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Inhalte
Das Magazin WILLKOMMEN DAHEIM
richtet sich an alle, die nach Hause
kommen, um mit ihren Familien
und Freunden gemeinsam das Weihnachtsfest zu verbringen.
Innerhalb der Rubriken „Arbeiten“,
„Leben“ und „Genuss“ ﬁnden die LeserInnen emotionale Porträts von
Heimkehrern, spannende Reportagen rund um Leben und Arbeiten in
der Region und überraschende Gastronomie- und Freizeittipps.
WILLKOMMEN DAHEIM bietet Ihnen ein hochwertiges und aufmerksamkeitsstarkes Umfeld, um sich
„Heimkehrern“ als attraktiver Arbeitgeber zu präsentieren. Sprechen Sie eine regional verwurzelte,
hoch qualiﬁzierte Zielgruppe an
und stärken Sie bei dieser Ihre Arbeitgebermarke.
Das Magazin widmet sich den Regionen Allgäu, Bodensee, Donau/Iller/
Riss, Oberschwaben, Ostwürttemberg und Schwarzwald-Baar-Heuberg und angrenzenden Gebieten.

Ihre Vorteile

Qualifizierte Zielgruppe
Sprechen Sie eine neue, qualifizierte
Zielgruppe an, welche über die Feiertage ihre Familien und Freunde in
der Heimat besucht.

Hohe Reichweite

Heimatverbundenheit

Sie erreichen nicht nur potenzielle Heimkehrer, sondern auch die
207.000 berufstätigen Leserinnen
und Leser der Schwäbischen Zeitung
in Baden-Württemberg. (MA 2021)

Die potenziellen Rückkehrerinnen
und Rückkehrer haben eine starke
emotionale Bindung an die Region,
weil sie hier aufgewachsen und verwurzelt sind.

Magazin zum
Herausnehmen
das über die Feiertage bei den Familien auf dem Kaffeetisch liegt und deshalb intensiv gelesen werden kann.

Einzigartiges
Vertriebskonzept
Das Magazin liegt der Gesamtauﬂage
der Zeitung bei und wird in der Region dort verteilt, wo man sich nach
der Bescherung noch mit Freunden
auf einen Absacker trifft. Durch eine
Social Media-Kampagne erreichen Sie
auch Menschen mit Bezug zur Region, die derzeit in deutschen Großstädten leben.

Höhere Mobilität
Die Zielgruppe der Heimkehrer bringt
innerhalb der Region eine höhere
Mobilität mit, weil sie durch ihre Zeit
in der Ferne ein anderes Verständnis für Distanzen hat.

Relevante Inhalte
Das ansprechend und aufwändig
gestaltete Magazin vermittelt mit
persönlichen Reportagen über Menschen in der Region und relevanten
Service-Inhalten einen neuen Blick
auf unsere Heimat.
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Zu Hause kochen anstatt
ausgehen, Ruhe anstatt
Party. Gerrida und Johan
haben sich über die Jahre
verändert – darum passen
sie auf die Ostalb.

„Es ist toll, wie die Menschen hier die Jahreszeiten nutzen, im Frühling drängen alle nach
draußen und im Sommer gibt es so viele Feste“,
schwärmt Gerrida. Im Endeffekt haben sich
beide auch einfach verändert, gestehen sie sich
ein – deswegen passen sie hierher. In Kapstadt
waren sie viel unterwegs, aßen oft auswärts.

Unser Autor

„Man hat halt
irgendwann nicht
mehr Lust, sich
jede Nacht um die
Ohren zu hauen“.

Emanuel Hege
hatte ein normales Gespräch zwischen Reporter
und Protagonisten erwartet. Gerrida und Johan
begegneten dem Volontär
jedoch so warmherzig, das
Treffen und der Ausflug
zur Baustelle dauerten
über vier Stunden.

Johan Coetsee

Format

Direktpreis ¹

Grundpreis ²

Heute kochen sie zu Hause und machen es sich
gemütlich. Wenn es dann mal ins Restaurant
geht, muss es nicht mehr der neueste Laden
sein. Gerrida und Johan essen gerade lieber jeden Sonntag beim gleichen Italiener, wo sie der
Wirt bereits freudig erwartet. „Ich erkenne hier
Dinge, von denen ich früher gar nicht wusste,
dass sie für mich von Bedeutung sind“, sagt Johan, „man hat halt irgendwann nicht mehr Lust,
sich jede Nacht um die Ohren zu hauen.“
Dennoch haben die zwei auch wehmütigen
Gedanken an ihre Heimat. „Mir ist Südafrika
immer noch sehr wichtig“, sagt Johan. Beide
stehen im engen Kontakt mit ihren Familien.
Manchmal ist es ihnen sogar unangenehm,
dass bei ihnen alles so rund läuft – gerade in
der Corona-Krise, die sie in Aalen bisher gut
überstanden haben.
Viele Freunde und Verwandte haben noch die
leise Hoffnung, dass Deutschland nur eine
Phase im Leben von Gerrida und Johan bleibt.
Und kurzzeitig sah es auch danach aus. Vor einigen Jahren sind die beiden nämlich nochmal
losgezogen – von der Ostalb aus für ein halbes
Jahr nach Sydney. Doch trotz der Eindrücke
aus Down Under wurde das Gefühl nur immer
gewisser, dass die Reise in Aalen endet.
Denn die Coetsees sind schon viel mehr Schwaben, als sie sich es selbst zugetraut hätten: Sie
bauen derzeit ihr eigenes Haus am Ende eines
tiefgrünen Tals in der Nähe von Aalen. Stolz
zeigt Johan an dem bisherigen Bau-Gerippe,
wo welche Zimmer entstehen und wie wichtig
ihnen dabei der freie Blick in die Natur ist. Das
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7.100,00 €

Anzeige

Klischee des schwäbischen Häuslebauers kennt
Johan, ihn macht das stolz. Bei der Baustellenbesichtigung wird Johan dann aber nochmal
schwermütig. „Es macht mich schon traurig“,
sagt er mit Blick auf seine steingewordene Zukunft, „wir gehen unseren Weg, unsere Schulfreunde und Familie gehen derweil einen ganz
anderen in Südafrika. Ich merke, wie sich die
Wege immer weiter voneinander entfernen,
wie bei einer Weggabelung. In der Heimat
verstehen sie unser Leben hier einfach nicht.“
Manchmal vermissen Gerrida und Johan die
Vertrautheit von engen Verwandten.

Vom Leben in Sudafrika bis zum Hauslebau
haben hier
auf der Ostalb Gerrida und Johan
ihr Gluck gefunden.

„Wir haben so viel Glück mit unseren neuen
Freunden hier, aber natürlich ist es nicht ganz
einfach“, sagt Gerrida, „auf Partys versteht man
dann nicht jeden Witz und die Verbindungen,
die einige schon ganz lange aufgebaut haben,
fehlen uns.“ Wenn sie etwas machen, sagen
beide, dann machen sie es richtig. Darüber zu
sinnieren, was fehlt, ergibt für Gerrida und
Johan keinen Sinn. „Wir haben an den unterschiedlichen Orten, an denen wir gelebt haben,
immer das jeweils beste herausgeholt, was
es dort zu bieten gab“, sagt Gerrida. Und das
machen sie auch jetzt auf der Ostalb – mit all
den harten und haarigen Kokosnüssen mit
dem süßen Inneren.

All das entstand aus einer alten Idee. Seit sechs Jahren spielte Jochen bereits mit dem Gedanken, Pilze anzubauen – nicht irgendwelche, sondern Edelpilze. „Champignons sind out“, sagt er. Sein Plan stattdessen:
Austernseitlinge, Limonenseitlinge, Igelstachelbart und noch viele
mehr anpflanzen.
„Ich wollte es nur nie allein machen“, sagt der 41-Jährige. „Aber mich hat
es nicht losgelassen. Und dann hat Sven gesagt: Ich würde gerne.“ Die
beiden begannen damit, Informationen zu sammeln, wandten sich an den
Hessischen Landesverband für Pilzbauern und knüpften Kontakte. Dazu
gehörten auch Praktika in verschiedenen Betrieben in der Schweiz, den
Niederlanden und in Deutschland. „Ich habe noch nie so viel gearbeitet“,
sagt Sven. „Das ging morgens los, um sechs Uhr treffen und dann
Pilze ernten.“
Der ebenfalls 41-Jährige arbeitet mittlerweile in Vollzeit als Pilzzüchter. Das habe er sich vor ein paar Jahren noch nicht vorstellen können
– im Gegensatz zu Jochen. Der schaut nach seinem Bürojob immer
noch im Keller der Burg vorbei.

Anzeige
Anzeige

„MIT JEDEM ARBEITSTAG WERDE ICH EIN
GRÖSSERER FAN VON HOCHLAND“
Nach seinem Studium in Karlsruhe und über zehn Jahren Arbeitserfahrung in der Digitalbranche in München und Hamburg
führte Albert Heim vor drei Jahren der Weg erst nach Ravensburg, bevor er wenige Monate später Hochländer wurde.
Vor 25 Jahren war er bereits als Ferienjobber bei Hochland aktiv.

4.250,00 €

1 / 2 Seite
228 x 145 mm blattbreit
112 x 320 mm blatthoch

Auch wenn es nur ein paar Wochen waren,
kann sich der gebürtige Kemptener, der in
Lindenberg aufgewachsen ist, noch gut an
die Zeit erinnern: „Von meinem ersten Gehalt
habe ich mir damals eine Musikanlage gekauft.“

5.000,00 €

4.250,00 €

Nach seinem Informationswirtschaftsstudium
und erster Arbeitserfahrung in München
wohnt Albert zusammen mit seiner
Frau und den beiden Kindern mitten
in Hamburg. Kontakt zum Allgäu
hat er immer wieder aufgrund
seiner Familie und den Hobbys.
Der Wunsch wieder in der Heimatregion zu leben ist groß. Als
sich eine beruﬂiche Möglichkeit
für Albert ergibt zieht die Familie
wieder in den Süden Deutschlands
zurück.

5.000,00 €

(112 x 320 mm)
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3.550,00 €
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2.800,00 €

Ravioli sind Junkers absolutes Lieblingsessen. Weil er sie in der schwäbischen
Küche vermisste, ersetzte er die Spätzle
durch Ravioli und versteckte Linsen darin. „So bringt man sogar Berlinern schwäbisches Essen näher“, sagt Junker.
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3.294,12 €

ZUBEREITUNG

(112 x 145 mm)

1 Pastamehl mit Salz, Pfeffer, Muskat mischen, die Eier aufschlagen

und unter das Mehl kneten, bis ein glatter Teig entsteht. Diesen in
Folie 20 Min. ruhen lassen.

2 Linsen in einem großen Topf weich kochen. Achtung – das Wasser
darf vorher nicht gesalzen werden.

Umschlagseite U2 / U3

8.100,00 €

9.529,41 €

Umschlagseite U4

8.900,00 €

10.470,59 €

2

3 Die Butter in einem Topf zergehen lassen, in die schäumende
Butter das Mehl einrühren, bis eine glatte Butter/Mehl Masse entsteht. Unter ständigem Rühren die Butter/Mehl-Masse zu einer
dunklen Mehlschwitze rühren, mit dem Linsenkochwasser ablöschen.
Lorbeerblätter, Nelke zugeben und 20 Min. köcheln lassen. Die gekochten Linsen zugeben, mit Salz, Zucker, Pfeffer und BalsamicoEssig nach Wunsch abschmecken.
4 Schweinebauch mit Salz und grobem Pfeffer einreiben, vakuumieren und bei 70°C 16h in das Sous Vide-Becken legen. Auspacken,
die Schwarte einritzen und im auf 220°C vorgeheizten Backofen, am
besten mit einer Grill-Funktion, die Schwarte knuspern.

Hauptgang

Schwäbische Linsenravioli

mit Rahmwirsing und gegartem Bacon

ZUTATEN
Für den Nudelteig
500g Pastamehl • 6 Eier • Salz, Pfeffer, Muskat
Für die Linsen
200g Tellerlinsen • Mehl • 100g Butter • Lorbeerblätter, Nelke, Salz,
Pfeffer, Zucker, Balsamico-Essig, etwas Butter zum Braten
• 600g Schweinebauch am Stück • 1 kleiner Wirsingkopf • 1 Zwiebel
• Gemüsebrühe, Sahne

ganz schnell. Hochland Deutschland war auf
der Suche nach einer Leitung der digitalen
Transformation – eine für ihn perfekte Stelle.
Zeitgleich ergab sich zudem die Möglichkeit,
in das Elternhaus in Lindenberg zu ziehen: „Da
hat einfach alles super zusammengespielt und
wir fühlen uns seit dem ersten Tag sehr wohl
hier“, sagt Albert.

Inzwischen in Ravensburg wohnhaft,
ging ein halbes
Jahr später alles

„

4.176,47 €

(228 x 108 mm)

1/4 Seite hoch*

Um den Keller der Wilhelmsburg zu ihrer
Firmenzentrale umzubauen, mussten
Jochen Rank und Sven Gastrock monatelang arbeiten.

Aber auch jetzt kommen die beiden ums frühe Aufstehen
nicht immer herum. Schließlich verkaufen sie ihre Pilze
zweimal in der Woche auf dem Ulmer Wochenmarkt – aus
ihrer eigenen Burg heraus. Die haben die beiden Pilzbauern selbst
gebaut. Nur ist sie um einiges kleiner als das Original und besteht
auch nicht aus Stein, sondern aus Holz.

(228 x 145 mm)

1/2 Seite blatthoch
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AM ANFANG STAND EINE IDEE

(228 x 320 mm)

1/2 Seite blattbreit
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EINE BURG AUF DEM ULMER WOCHENMARKT

1 / 1 Seite
228 x 320 mm

8.352,94 €

Arbeiten

5 Den Nudelteig in ca. 1 cm dicke Scheiben schneiden, mit Mehl bestäuben und mit einer Pasta-Maschine, alternativ auch mit dem Nudelholz, dünne Teigplatten ausrollen. Mit einem Ring ca. 10cm große
Teigringe ausstechen, mit Ei bestreichen, mit den Linsen füllen, einklappen und zusammendrücken, in sprudelndem Salzwasser kochen,
bis die Ravioli obenauf schwimmen. In einer Pfanne Butter aufschäumen und die Ravioli direkt aus dem Topf in die Pfanne geben und
kurz anbraten.

15
35

Heute kann er sich keinen besseren Job
vorstellen: „Hier etwas zu entwickeln
war und ist eine tolle Herausforderung.“ Er schätzt die große Themenvielfalt seiner Arbeit sowie den
offenen Austausch innerhalb des
Unternehmens. Zudem war es für
ihn der nächste Karriereschritt.
Aber nicht nur er hat sich weiterentwickelt, auch Hochland: „Alles ist
größer geworden, moderner
und viel automatisierter.“
Albert ist verantwortlich für die Digitalstrategie des Unternehmens und versucht

dabei mit seinem Team beispielsweise den
Einsatz künstlicher Intelligenz ins Tagesgeschäft zu integrieren oder den Werksverkauf
in Heimenkirch zu digitalisieren. In enger
Zusammenarbeit mit anderen
Allgäuer Unternehmen treibt
er zudem den Podcast Allgäu
Digital voran. Reinhören lohnt
sich: standort.allgaeu.de/allgaeudigital-podcast.
Auch Sie haben Lust darauf
Teil unseres Teams zu werden?
Unsere offenen Stellen ﬁnden
Sie unter hochland-group.com/
de/karriere.
Wir freuen uns aufHochland
Ihre
Bewerbung!
SE : LOGO – 4C EUROSCALE

Hochland
Headquarter
Kemptener Str. 17
88178 Heimenkirch
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GARTENRÄUME SCHAFFEN KLARE STRUKTUREN

GÄRTNERN IST SVEN BECK IN DIE WIEGE GELEGT WORDEN

Von den besuchten englischen Cottage-Gärten hat sich der Hobbygärtner die Einteilung in Gartenräume abgeschaut. „Ich wollte einen
natürlichen Garten haben, aber trotzdem klare Strukturen schaffen“, sagt Beck. Für die Umsetzung seiner Pläne engagierte er einen
Gartenbauer, der Wege, Plätze und Mauern in dem 350 Quadratmeter
großen Garten anlegte. Damit war der Grundstein für die Parzellierung des Gartens gelegt – bepflanzt hat er alles selbst: Jeder Gartenraum hat von ihm ein eigenes Thema bekommen und verbreitet
durch die ihm eigene Pflanzenauswahl ein besonderes Flair –
ein ganz besonderer Ort ist dabei mit dem Senkgarten entstanden.

Für sein Double Border, zwei gegenüberliegende Beete, in denen
Gehölze, Stauden, Sommerblumen und Zwiebelpflanzen gestaffelt
wachsen, hat Beck eine Zeichnung angefertigt. Auf Papier hat er
die Beete links und rechts des Weges, der seitlich des Hauses bis zu
einer kleinen Café-Laube führt, in der Tiefe in drei Zonen eingeteilt. „Gärtnern ist wie das Malen eines Kunstwerks, ich überlege mir
vorher, wie es am Ende aussehen soll“, sagt der Hobbygärtner.

EIN BEET OHNE STRUKTUR WIRKT CHAOTISCH
Hinter dem Haus und etwas tiefer gelegen, bietet der Senkgarten
Schutz vor Witterung. Ein Pavillon mit einem Dach aus Platanen
weist Regen und Sonne ab. Der Senkgarten ist die größte von mehreren Sitzecken, die Gäste zum Verweilen bei einer Tasse Kaffee oder
einem Aperitif einladen. „Im Senkgarten herrscht ein faszinierendes
Kleinklima“, sagt Beck. Es sei der Platz im Garten, wo er sich sowohl
an den ersten Frühlingstagen als auch an heißen Sommertagen gerne
aufhalte.
Aus dem Platz vor dem Haus soll einmal ein Schattengarten werden.
Dort finden sich Farne, Funkien und Waldgeißbart. Die Hauptrolle spielen weiß blühende Ballhortensien. Der Laupheimer setzt
sie als Strukturpflanzen ein: „Ein Beet ohne Struktur wirkt chaotisch.
In einem Beet möchte man alle Pflanzen sehen, deshalb müssen
die Pflanzen ihrer Wuchshöhe nach arrangiert werden“, sagt er.

An seinem Lieblingsplätzchen: Sven Beck mit seiner Hündin Karla im Senkgarten. Hier sitzt
er vor allem an heißen Tagen gerne im Schatten und schreibt über seinen Garten.

Anzeige
Anzeige

6 Den Wirsing in Blätter zerteilen, den Strunk entfernen und in feine
Streifen schneiden. In einem Topf die gepellten und in kleine Würfel
geschnittenen Zwiebeln farblos anschwitzen, den Wirsing zugeben
und kurz mitanschwitzen. Mit einem Schuss Gemüsebrühe ablöschen,
Sahne aufgießen und reduzieren lassen. Mit Salz, Pfeffer und Zucker
abschmecken.

Anzeige

Preise zzgl. MwSt., Preise sind nicht rabattfähig. Bei zusätzlicher Buchung von Profile 2022 gilt jedoch ein Kombinationsrabatt von 5 % auf den
Gesamtbetrag. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie
die Preisliste Nr. 74 der Schwäbischer Verlag GmbH & Co.KG Drexler, Gessler.
*nicht allein platziert
1) für Handel, Handwerk, Gewerbe und Industrie, 2) für Werbeagenturen

Nächstes Weihnachten bei uns?

1 / 3 Seite
228 x 108 mm
blattbreit

Starten Sie in einem zukunftsorientierten, international
aufgestellten und weltweit agierenden Maschinenbauunternehmen mit eigener Softwareentwicklung!
Alle offenen Stellen finden Sie auf unserer Homepage.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

www.tox-pressotechnik.com

1 / 4 Seite
112 x 145 mm

DAS MACHT UNS ZU EINEM
STARKEN TEAM:

DAS MACHT UNS
BESONDERS:

• Selbstständiges Arbeiten
auf Augenhöhe

• Attraktive Vergütung

• Arbeiten Hand in Hand in
vielseitigen Arbeitsbereichen

• Flexible Arbeitszeiten
ohne Wochenenddienst
• Sonderleistungen

• Viel Raum für persönliche
Entwicklung

• Möglichkeiten zur
Weiterbildung

Bei Interesse an einem Kennenlernen schick eine kurze E-Mail an:
christina.strobel@onkonet.eu

Onkologie Ravensburg

Mehr Infos zu unserem lebendigen
Praxisteam findest Du hier:
www.onkonet.eu/team.html

Telefon: 0751 3661970

Elisabethenstraße 19
88212 Ravensburg
www.onkonet.eu

Verteilung

Kontakt

Schwäbische Zeitung

Informieren Sie sich bei Ihren
lokalen Experten oder wenden Sie
sich an:

Print
Gesamtausgabe der Schwäbischen Zeitung: 142.090 Exemplare mit 352.000
Leserinnen und Lesern pro Ausgabe
(verkaufte Auflage (IVW 3/2021); MA 2021)

Direktverteilung
Restaurants, Bars, Cafés – das Magazin
liegt aus in vielen Treffpunkten der Heimkehrer über die Weihnachtsfeiertage

Online & Social Media
Onlineverlängerung auf
schwäbische.de/willkommendaheim
Kampagne auf Facebook & Instagram
mit Link zum Blätterkatalog - über
150.000 erreichte Personen in 2020!

Grigory Stett
Media Sales Expert Recruiting &
Personalmarketing
Telefon: 0751 2955-1122
g.stett@schwaebische.de

Schwäbischer Verlag GmbH & Co.
KG Drexler, Gessler Karlstraße 16,
88212 Ravensburg

